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61Qualitätssicherung MESSEN UND PRÜFEN

DER SCOPECHECK FB von Werth Messtechnik steht ab sofort wahl-
weise mit einer, zwei oder drei unabhängigen Sensorachsen zur Ver-
fügung. Die Multisensorik ist integriert und kann daher ohne Ein-
schränkung und ohne zeitaufwändige Sensorwechsel eingesetzt 
werden. Jeder Sensor ist an einer eigenen Z-Pinole montiert, die 
Parkpositionen befinden sich außerhalb des Messbereichs. Bei-
spielsweise lassen sich der patentierte Multisensor aus Werth 
Zoom und Werth Laser Probe und ein konventioneller Taster am 
Dreh-Schwenk-Gelenk durch den ebenfalls patentierten Werth Fi-
ber Probe 3D an der dritten Pinole ergänzen. Mit Messbereichen von 
530 mm x 500 mm x 350 mm bis 2130 mm x 1000 mm x 600 mm ist 
die Gerätefamilie geeignet für die Messung einer breiten Palette 
auch größerer Werkstücke. 

Ausstattung mit einer flexiblen Dreh-Schwenk-Einheit möglich
Der ScopeCheck FB lässt sich, wie nahezu alle Werth-Geräte, mit ei-
ner flexiblen Dreh-Schwenk-Einheit ausstatten. Die neue Achse mit 
spezieller Lagerungstechnik ist auch für große und schwere Werk-
stücke geeignet. Dreh-Schwenk-Einheiten verbessern die Zugäng-
lichkeit des Werkstücks und sind einfach und in beliebiger Ausrich-
tung als Zubehör zu montieren. Einer der ersten Anwender des neu-
en Geräts mit drei Sensorachsen und einer neuartigen Kombination 
aus Dreh-Schwenk-Einheit und Chromatic Focus Line Sensor ist der 
Messdienstleister Messtronik Weißer. W
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DIE NEUEN ZYLINDER-KOORDINATENMESSMASCHINEN der 
Mar4D PLQ-Linie von Mahr punkten beim Einsatz in der Produkti-
on. Komplexe Werkstücke erfordern eine höchst leistungsfähige 
Messmaschine: Diese soll möglichst schnell verschiedene Messauf-
gaben fertigungsnah und reproduzierbar in einem System lösen. 
Genau das leisten die neuen Zylinder-Koordinatenmessmaschinen 
der Mar4D PLQ-Linie, die Mahr erstmals auf der EMO 2021 vorge-
stellt hat. Je nach Anforderung sind die neuen Maschinen ausge-
stattet mit bis zu vier CNC-Achsen und optischer sowie optionaler 
taktiler Sensorik. Überwachungssysteme, beispielsweise zu Umge-
bungsbedingungen oder zur Maschinensicherheit, sorgen für Pro-
zessstabilität bei der Erfassung der 3D-Messwerte. Durch ihre spe-
zielle Bauart, das ergonomische Design und eine aktive Schwin-
gungskompensation ist die Mar4D PLQ optimal ausgerüstet für ei-
nen Einsatz direkt in der Produktion.

Äußerst flexibel bei der Werkstückgröße
Hohe Flexibilität bei der Werkstückgröße trägt zusätzlich zu einer 
deutlichen Produktivitätssteigerung bei – ganz gleich, ob die Syste-
me in der Fertigung oder im Messraum ihre Arbeit verrichten. So 
können die Maschinen der Reihe Mar4D PLQ je nach Variante und 
Ausstattung rotationssymmetrische Werkstücke bis zu einem 
Durchmesser von 200 mm, einer Länge von 1.000 mm und einem 
Gewicht von 50 kg prüfen. W
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Multisensor-Messung mit Bildverarbeitung und Werth Zoom (links), konven-
tionellem Taster am Dreh-Schwenk-Gelenk (Mitte) und Chromatic Focus Line 
Sensor (rechts) am ScopeCheck FB.
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Multisensorik wird 
noch flexibler

Produktreihe Mar4D PLQ: Die neuen Zylinder-Koordinaten-Messmaschinen 
mit Multisensorik von Mahr 
 © Mahr

Optimiert 
für raue Umgebungen


